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andere, als der Beweggrund, der heute zur Innenkolonisation fuhrt, denn diese erweist sich bei naherer Betrachtung als eine notwendige Lebensaufgabe der heutigeu Union. Und mit dem "Wechsel in. der Motivierung ist auch eine ungeheure Erweiterung der Aufgaben Hand in Hand gegangen, die in Erstaunen und Bewunderung ver-setzen.
1st nun auch die Verfolgung der praktisch-wirtschaftlichen Seite aller dieser Fragen Sache der Volkswirtschaft, so interessieren den Geographen vor allem die natiirlichen Grundlagen, seien sie phy-sisch-geograpliischer oder anthropogeographischer Natur. Der gegebene Ausgangspunkt sind die heutigen Besiedlungs- und Bevb'l-kerungsverhaltnisse der Yereinigten Staaten, die drei Charakteris-tica aufweisen.
Zunachst zeigt sich, dass die Besiedlung des Gesamtgebietes voll-zogen ist; die den einstigen Einwanderern ecMer unermesslich diin-kenden Flachen sind heute auf geteilt.
Schwerwiegende wirtschaftliche Anderungen, die die unmittel-baren Folgen dieser Entwicklung sind, werden dadurch verstand-lich: einmal die sich allmahlich aber merklich vollziehende Ande-rung der Wirtschaftsform vom extensiven zum intensiven Betrieb. Die moglichste Bodenausnutzung wird erstrebt, doch soil der Boden nicht, wie es bisher oftmals geschah, ausgeplundert werden, son-dern ertragsf ahig bleiben. Weiterhin wird uns der Umschwung in der Frage der Ein- und Auswanderung verstandlich. Neben der noch iiojner hohen Einwanderungsziffer gibt es bereits eine Zahl von Auswanderern, die vor allem durch die giinstigen Aussichten angelockt werden, die das aufbluhende benachbarte Kanada bietet. Aber auch in der Einwanderung selbst macht sich ein Umschwung bemerkbar, den man an der allmahlich vollzogenen Steigerung der Anforderungen verfolgen kann, die an die Einwanderer gestellt werden. Allerdings liegen hier auch noch andere Motive vor, so z. B. die Verschlechterung des Menschenmaterials, das heute gegen friiher in die Union einwandert; zweifellos aber wird man hierin auch eine gewisse Vorsichtsmassregel gegen Ubervolkerung er-blicken miissen.
Als zweites Charakteristicum fallt die ungleiche Besiedlung des Gesamtgebietes auf, die, wenn man von der in jiingster Zeit mach-tig aufstrebenden pazifischen Kiistenregion absieht, in dem Gegen-satz eines reichbesiedelten Ostens und eines nur dunn bevolkerten

